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PRESSEMITTEILUNG 

SPD-Bundestagsabgeordneter Timon Gremmels: Petitionsausschuss 
unterstützt Forderungen nach Forschung bei Methadon in der Krebstherapie  

„In der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages hat der 
Petitionsausschuss sich einstimmig auf ein Votum für eine Petition geeinigt, die viele 
Menschen unterstützen. Es handelt sich um eine Petition, die gezielte staatliche 
Förderung von klinischen Studien zum Einsatz von Methadon bei der Behandlung von 
Krebspatienten fordert“, informiert der Kasseler  SPD-Bundestagsabgeordnete und 
Mitglied im Petitionsausschuss Timon Gremmels.  

Über 50.000 UnterstützerInnen hatten  diese öffentliche Petition unterzeichnet. Damit 
war das notwendige Quorum erreicht und die Petition wurde in einer Sitzung des 
Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages am 5. November 2018 öffentlich 
beraten.  

„Nach Auswertung der Anhörung hat der Petitionsausschuss auf meinen Vorschlag 
mit den Stimmen aller Fraktion entschieden, das zuständige 
Bundesforschungsministerium zu bitten, sich der Sache anzunehmen. 

Ich freue mich, dass ich als zuständiger Berichterstatter mit dazu beitragen konnte ein 
parteiübergreifendes unterstützendes Votum für diese Petition zu erreichen. Gerade 

die Einstimmigkeit ist ein wichtiges Signal, dass parteiübergreifend Handlungsbedarf 
gesehen wird. Mit der Überweisung als Material an das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) muss dieses dem Petitionsausschuss spätestens nach einem 
Jahr darlegen, was es in der Sache konkret vorgenommen hat “, so Timon Gremmels. 

Vielen Krebspatientinnen und Patienten habe Methadon in der Behandlung geholfen. 
Die positive Wirkung von Methadon in der Krebsbehandlung sei bisher aber noch nicht 
nach geltenden wissenschaftlichen Prinzipien in Untersuchungen  festgestellt. Dies 
müsse in klinischen Studien bestätigt werden.  

„Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zusammen mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und vielen weiteren Partnern aus 
Forschung, Versorgung und Selbsthilfe in diesem Jahr die „Nationale Dekade gegen 
Krebs“ ausgerufen. Damit sollen Aktivitäten zur Krebsbekämpfung verstärkt und 
gebündelt werden. Der Beschluss des Petitionsausschusses kann dazu beitragen, 
dass im Rahmen dieser Dekade endlich wissenschaftlich geklärt wird, ob der Einsatz 
von Methadon eine sinnvolle und wirksame Therapieform ist, oder nicht“, so Gremmels 
abschließend.


